2944 Höhenversuche
Die Entwicklung von Flugzeugtypen, die in der Lage waren in
große Höhen aufzusteigen, stellte die Luftwaffenmedizin vor
die Frage, wie Menschen unter solchen Bedingungen arbeiten
können und welche Rettungsmöglichkeiten es bei plötzlichem
Druckabfall gibt.
Im KZ Dachau wurden unter Oberleitung des Luftfahrtmediziners
Dr. Siegfried Ruff im Februar 1942 Versuche an Menschen eingeleitet. Ausgeführt wurden sie durch Dr. Hans Wolfgang Romberg
und vor allem den Stabsarzt der Luftwaffe Dr. Sigmund Rascher.
Mehr als 70 Häftlinge kamen dabei ums Leben.
Altitude experiment
The development of aircraft capable of ascending to great altitudes confronted the Luftwaffe medical authorities with the
question as to how it was possible to work under such conditions
and what possibilities existed for rescue whenever there was a
sudden drop in pressure.
In February 1942 experiments on persons were started in the
Dachau concentration camp under the direction of the aeronautic
medic Dr. Siegfried Ruff. These experiments were carried out by
Dr. Hans Wolfgang Romberg and, above all, the Luftwaffe medical
corps captain Dr. Sigmund Rascher. More than 70 prisoners lost
their lives in the course of these experiments.

2945 Fahrbare Unterdruckkammer,
Zeichnung eines unbekannten Häftlings, undatiert
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Außer zum offiziellen Gebrauch nutzte Rascher die Unterdruckkammer für eigene Versuche, über die er nur Himmler
informierte. Diese so genannten „terminalen“ Versuche
wurden in Serien bis zum Tod der Opfer beziehungsweise
bis zum Sezieren durchgeführt.

Motorized pressure chamber,
drawing by an unknown prisoner, undated
In addition to official use, Rascher used the pressure
chamber for his own murderous experiments, about
which he informed only Himmler. These so-called
“terminal” experiments were conducted in series
right through to the dissection table.

2946 Fotoserie, aufgenommen durch einen SS-Arzt während der Höhenversuche, 1942
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Der tödliche Versuch zur Entstehung von Luftembolien im Gehirn
wurde an zehn jüdischen Häftlingen durchgeführt
Photo series, taken by a SS doctor during the altitude experiments, 1942
The fatal experiment on the formation of air embolus in the brain
was conducted on ten Jewish prisoners.

2947 Versuch zur Erneuerung der Herztätigkeit
nach dem klinischen Tod in der Unterdruckkammer
Durch diese Versuche wurden viele Häftlinge getötet.
KZ-Gedenkstätte Dachau

Experiment on reviving cardiac activity after clinical death
in the pressure chamber
Many prisoners were killed in these experiments.

